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v o n  

P A T R I N ,  
Biblioth. des C o n k 3  des mincr *L 

H e r r  J o 11 n s t e w a r c~ erzshlt in Eeiner Eefchrei- 
bung der  Prinz - Edwarcls - lnfel (eliemah!s St. 
Johns - Infel), welche im Golf St. Laurenz in Kord- 
anierilta unter 4S0 Ereite liegt, ,,das Norcllicht 
)) zeige fich Jor t  in d len  Jah‘reszeiten untl ver1;iiin- 
,,dige gewiihnlich Siidwind und Regen; bei der  
,,Klarheit tles clortigen Hirnmels fey es oft f&r 
,)fchiin. Gewirhnlich fange es in Norden an,  ftei- 
,,ge his zum Zenith hinauf uncl haufig erfirlle es 
,) das ganze Himmelsgewdbe mit FeuerEtrahlen von 
)) bllulicher, rother uncl gelber Farbe. In einer 
,, ftillen Nacht liohne man deutlich das Gerczifch 
,, hijren , welches tlurch ihre  Explofionen hervor 
,, gebracht werde.” 

I ch  mufs hier fogleich bemerken , dafs Herr 
S t e w a r  d nicht Eagt , tliefe vorgeblichen Explo- 
fionen Jelbfc gehort zu haben; und diefes ift mir 
liel>, denn ich habe alle Urfache zu gIauben, dafs 
el- durch oberfllcllliche Berichte getsufcht worden 
i f t ,  und hofPe fogleich zu beweifen, dafs es un- 

*) Nach einem Briefe an Hm. P i c  t e t , gerchrieben Pa- 
ris 31. Mai 1810; frei bearbeitet von G i l b e r t .  



mcglich fey, auch wenn es Explofionen diefer Art 
@be, fie zu horen. Doch es fey mir erlaubt , da- 
mi t  anzufangen , meine Meinung uber die Urfache 
des Xorcllichts vorzutragen. 

Zwifchen den Wegdekreiien fieht man es nie; 
felten in den gernal'sigten Zonen, haufig aber in 
den Polarregionen. Von denen uni den Nordpol 
wiKen wir diefes; von dcnen uni den Siiclpol cliir- 
fen wir es, da einige Seefahrer es dort gefehen 
haben, nach der Analogie vermuthen. 

Ich habe 9 Winter in verfchiedenen Gegenden 
des nordlichen Aiiens verlebt , und daber Gelegen- 
hei t  gehabt, viele Nordichter  zu beobachten. Ich 
f a d ,  dafs es am hiiufigften und a m  glanzendlten 
immer dann erfchien, wenn die Iialte am heftig- 
ften war und das Thermometer zwifchen 30 und 
40" R. untcr dem Gefrierpunkte ftancl. Gewohn- 
lich fangt es mit einern weifsen Scheine an ,  cIer 
fich einige Stunden nach Sonnen Untergang in 
Norden zeigt ; cliefes Licht erhebr Gch aIlm&lig 
und 17ird lebhafter. H a t  es ungefiihr 300 H6he 
erreicht, fo wird es rothlich , und w'dhrend es auf 
40 bis 50" Hohe fteigt, jniiner tiefer roth. Als- 
dann wird es wellender, und es fchiefsen daraus 
Flanirnen bis iiber das Zenith hinaus, und die gan- 
ze nijrdliche Hemifphiire fcheint in Feuer zu fiehen. 

Manchmahl ift die Erfcheinung etwas antlers. 
Man f eh t  in Norden einen Lichtbogen, einem 
kleinen Mondregenbogen iihnlich , der iich nur  bis 
zu ejner Hohe yon 10 bis 15' erhebt, eine fdt 



zwei blah1 fo lange Sehne  am Horizonte unifpannt, 
und hijchftens i o  breit ift. Diefer Bogen hat 
ein fchwnches weifsljches Licht , dem Zodiakal- 
lichte iihnlich; vielleicht ftehen h i d e  felbft in ei- 
niger Beziehung *). Das Iiiiiere des Kreifes fcheint 
tiefe Dunkelheit zu feyn , doch erkennt man hier 
die Sterne. Der  innere Rand des Liclitbogens ift 
ziemlich khar f  , aus clem iiufsern Rancle fchiefsen 
dagegen flammende Strahlen hervor, die fich bald 
in  ein nebliges Dunkel, bald in einen Ocean riith- 
lichen Lichtes verliereii , aus welchem die Flam- 
menniaffen entwejchen , die bis zum Zenith hinauf 
gehen. 

Hsufig find wiihrentl des Nordlichts grofse 
Riunit: am Himniel frei von dleiii Lichte, und 
man f e h t  dort die Sterne funkeln ; plijtzlich abet 
erfcheiuen Fiammen , die clarilber hixifiitiren , bald 
verfchminden uncl von andern erfetzf werden. Each 
der  beftPndigen Bewegung , worin diefe flanimen- 

*) Dns grorse und merkwiirdige Nordlicht , welches Gch 
in unrern Gegendcn am 22. Oct. 1804 gezeigt h a t ,  war 
von dierer Art. Ich habe den weirsen Lichtbogen mit  
grorscr Aufmerkfamkeit beobachtet , ihn  auch damahls 
B. 18. S. 254. diefer Rnnolcn bekhrieben. In dieren 
Jahren hatte ich ebenfalls Gelegenheit , das Zodiakal- 
l icht  im HerbRe oft l ehr  bekimmt und k h 8 n  zu fehen. 
In mir  iR dahei nie  J e r  Gedanke einer Aehnlichkejt 
beider Arten Y O P  Licht cntkanden ; das Zodiakallicht 
fchien vie1 k h w l c h e r  und iitherifcher , das Nordlicht 
dagegen materieller und gliinzend weirs zu Ieyn. In 
jenem fcheint die unwandelbare Ruhe der GeRirne, in 
diereem das UnRate und Bewegliche des I rd ikhen  zu 
herrfchen. G i  l b r  r t. 



den Maffen fich zejgen, find fie von den Bewoh- 
nern des Nordens mit Nainen belegt worden, wel- 
che einen Tanz  oder ein Gefecht der Luftgeifier 
be deu t en. 

Ueber die Urfache des Nordlichts ha t  man 
vielerlei Vermuthungen. Einjge Phyfikcr hielten 
es fiir ein elektrifches Phanomen, uncl meinten 
daher, wie Hr. S t e w a r d ,  es miiffe fich dabei ein 
Ih i f ie rn  , wie a n  dem Conductor einer grofscn 
Elektrifirmafchine , hijren laffen. Der  gelehrte 
Natnr€orfcher d e M a i  r a n  bemerkte indefs febr 
richtig , dafs die wellenartige Bewegung des Nord- 
lichts keine Analogie mit dem elektrifchen Lichte 
habe. Er h c h t e  daher fiir das Nordljcht eine an- 
clere Urfache auf , und glaubte fie in  der Sonnen - 
Atniofphgre zu finden. Hierin ifi e r  inclefs nicht 
gliicklicher als k i n e  Vorganger. Die wahre Urfa- 
che glaube ich in  unferer Atmofpliare nachweilen 
2u lt6nnen. 

[Herr P a t r i n  fucht fie, wie er  fa@, jn dem 
PaJfatWinde, der beftandjg zwifchen den Wende- 
kreifen herrfclit; - oder richtiger, in dem be- 
fiandigen Zuftriirnen der  kalten Ltift von den Po- 
len nach dem Aequator lPngs der  Erdflache, wel- 
ches den Parfatwind erzeugt, und in  den1 Zurirck- 
firomen der  erhitzten und ausgedehnten Luft der  
tropifchen Gegenden, in den hokern Luftraumen, 
nach den Polen zU. Diefe letztere Luft, meint 
er, fey beladen mit den feinfien Fliiffigkeiten , wel- 
che unablaffig von der  Oberflache und aus dern In- 
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nern der  Erde und tler Meere in die Luf t  empor- 
fieigen ; vorziiglich mi t Wafferfioffgas , theils rei- 
nem theils mit Schwefe! , Phosphor, Kohle oder 
andern verbrennlichen Xiirpern verbunclenem, wel- 
ches von den faulenden thieriiclien und vegetabili- 
fchen Kijrpern und noch in  vie1 grokerer  Menge 
w s  unziihligen, theils fichtbaren theils unter dem 
Meere verborgenen Vulkanen hervorfieigt , die 
nach ihm einen FeuergGrtel rings urn den Aequa- 
tor  bilclen. Diefe Gasarten , meint Hr. P a t  r i n ,  
warden , weil ihre grofse Leichtigkeit fie verhin- 
dere fich mit  den unterii Luftfchichten zn vermi- 
fchen, fich immerfort ftarlier urn die Pole anhzu- 
fen und wiirden endlicli die untere Luft verdrin- 
gen ,  fich iibzr die Erdfliiche verbreiten und die 
Polarregionen flrr jedes lebende Wefen unbewohn- 
bar maclien. D i e  Natur vcrhindere diere Unord- 
nung durch cin fehr einfaches Nittel. Diefes An- 
hzufen gefchehc wiihrend cles Sommers jeder He- 
mifpphSre. In dem Winter  Ealle dagegen in der  von 
der  Sonnc verlnf~cnen Polarregion die Herrfchaft 
pn das elektrifche Fluiclum , welches, wie er felbft 
wahrgenommen habe , den organifirten Wefen 
%aft iind Le’oen verleilie, dafs fie nicht in eine 
den Tod  bringende BetBubung verfallen. 
ter es werde, mit defto. niehr Energie trcte diefees 
Fluidurn hervor; er habe fie nianchmahl unglaub- 
lich ftark gefunden. Es fey daher nicht zu ver- 
wundern, wenn alsdann in den hahern Kegionen, 
1 ~ 0  &ea&trioitGt immer vie1 fiiirker fey, unrnerk- 

bare 
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bar? elektrifche Funken die in fo grofser Mengs 
angehiuften verbrennlichen Gasarten entziinden. 
UnmerLbare Funlien, denn noch niernantl habe 
etwas wie einen Blitz den1 S'orcllichte vorherge- 
hend gefehen ; und die Flanimenwirbel, denen 
bei einer Feuersbrunft ahnlich, und die langen 
Strahlen wellenclen Lichtes zeigten offenbar, dafs 
hier entztindliche oder phosphorifche Gasarten ver- 
brennten. Die Richtung der  flarninenclen Strah-  
len von Nord nach Sac1 beweife, dafs das elektri- 
fche Fluidum fo gut als das magnetifche aus den 
beiclen Polen beftiindig ausftrame die feuchte Som- 
merluft diene dernfelben zum Leiter und fiihre es  
bis in die heihe Zone, w o  wiihrend diefer Jahres- 
zeit die Gewjtter hiiufig und fiirchterlich find; un- 
tenvegs entziinde es die Feuerkugeln uncl S t em-  
fchnuppen, welche ebenfalls blofs in  dem Brennen 
entzfindlicher Gasarten beftanden. Irn Winter da- 
gegen wercle es <lurch die trockene und eifige Luft 
um den Pol ifolirt. und dann aufsere es feine ent- 
ziinclende Kraft an den Schichten brennbarer Luft, 
die Gch dort in den h6hern Luftregionen befinden 
lollen. Und fo warden do, meint Herr P a t  ri  n ,  
auf der Ercle, wie im thierifchen Kijrper, Gleich- 
gewicht und Harrnonie durch die Circulation urid 
die hlodificationen belebender FlilfGgkeiten erhal- 
ten. G.] 

Was, fahr t  e r  fort, die sngeblichen Explo- 
Jonen bei dem Xordlichte betrifft, fo hat man 
wohl, zu Folge einer vorgefakten Hypothefe, glau- 

~ M L  d. Phylik. B. 37. St. 5 J. 1811. St. 3. A 1 



t en  k i j n n e n ,  fie miifsten clabei Statt! finden, aber 
zuverliiffig hat  fie niemand gehort; denn das ift 
phyfifch -unniijglich. Her r  d e M a i r a n  fiihi-t in 
ieincni Werlte von dem Tl’ordlichte 25 BeobacH- 
tungen von Nordlichtern a n ,  welche von den be- 
rilhmten Afironoinen und PhyEkern von Torneo 
bis Kom gemacht worclerl find, uni ails ihren Be- 
richten clie Hijhe des Xordlichts iiber cler Errle ZU, 
berechnen, und er findet diefe im Mittel ungefahr 
175 Lieues. Die niehrefien cliefer 25 Nordlichtcr 
kcheinen felbft iiber 200 Lieues, und nur zwei 
nicht volle loo Lieues (clas eine 74, das andere 
58) hoch iiber der Erde gefianden zu habcn *). 
Wer  konnte wohl glauben, dafs ein Knifiern BUS 

folchen Entfernungen her zu hijren fey, in wel- 
clien der furchtbarfte Donnerfchlag ungehiirt ver- 
hallen wilrde. Schon auf der Spitze cles BXont- 
blanc verliert tler Schall iiber drei Viertel an  Stzr- 
Ice; eine PiCtole, welche Herr v o n  Saufi‘ure 
auf ih r  ahfchofs, knallte clort nicht ftta’rker als eine 
kleine Petarclc, welche in eineni Zimnier arise- 
fteckt wird. 

I r re  izh mich nicht , fo ift der  i l tere  Gm e - 
l i n  der Erfte, welcher das Kniltern des Norcllich- 
tes erw3hnt j man fcheint aber iiberfehen zu ha- 
ben,  clafs e r  cliefes blofs nach Horen-Sagen und 

*) Der unterRe Rand des weirsen Bogens des Nordlichtes 
em az. Oct. 1809 hotte, nacli meinen Uerechnungen 
(Annnl. B. 19. S. g z . ) ,  eine fenkrechte Hohe von we- 
nigllens 50,8 geogr. Meilen iiber der Erdflache, und 
die mehrcken feuerrothen Strahlen hatten, wic Hr. prof. 
w r e d e dort zeigt , eiiic Aurdehnhg von wenighens 
165 Qudratincilcn. G i 1 b c r t. 
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nicht nac!i eigener Erfahrrrng anftihrt. -91s cr 
im Jahr 1741 zu Jeniffeisk in Sibirien war ,  er- 
kundizte er fich bei den Eingehohmen, welche 
die nijrtllichern Gegenden zu bereifen pflegten, 
nacli dem , was fie Nerkwiircliges gefelien oder ge- 
hOrt h3tten , uiid fie fagten ihm : Fuchsjuger hutten 
ihnen erzdhlt, die Nordlichter ipachten dort eitt 
Gerurifch wie Feuerwerk, das $0 furchibur Jey, 
dafs ihre Jagdhzinde fich uerktochen, und nicht 
cher, als es nufhiire, von der Stelle zit bringen 
Joyen. Man Cleht leicht, dafs diefes ein wahres 
Jiigergefchichtchen i f t ,  welches G m e 1 i n  nur an- 
sefulirt hat, urn feine Erzahlung zu beleben; ich 
niochte felbft glauben, es fey ein blofser Scherz, 
den e r  felbfi erfunden ha t ,  cla man in Sibirien die 
Fiicllfe nicht mit Huntlen jas t ,  am wenigften bei 
Xacht , fondern fie blofs in Eifen, Schlingen unrl 
derS1. fangt. Wo G m e l  i n in feineni Samen von 
den Sortllichtern fpricht, fagt e r  von ihrein vor- 
gehlichen Knifiern auch nicht ein Wort; uncl er 
befchreibt doch ihrer drei umfiiindlich. Gm e l i  11 
liebte clas Wunderbare; ich weifs aus P a l l a s ’ s  
Muncle, dais fich in feineni Joumale die Behau- 
ptnng fand, die Tungufen waren eine eigene Men- 
fchcnrace , die wiederk&m. Er hatte namlich 
die Frauen wiihrend ihrer  hZuslichea Arbeiten 
Stunden lang kauend gefunden, ohne dafs fie die 
prize Zeit iibcr etwas in den,Mund fieckten. Urn 
fich vor dem Scorbut zu fchiitzen, kauen fie die 
Gummi refina des Lerchenbaums, welche fich ganz, 
aber fehr langfam , in dem Speichel auflofet. HZt- 

A a  01 



ten ihn feine Freunde nicht davon ahnehracht , TO 
wire jene Behauptung in fcinem Reifeeberichte ge- 
druckt worden. (?) 

P a l l a s ,  Je r  6 Jahre in Sibirien Sereifet iR, 
erwahnt der Sordlichter nirgends ; ein Ueweis, tlds 
e r  an ihnen keine befondere Merkwiircligkeit wahr- 
genommen hat; ich habe ihn Eelbft aber die Stelle 
G ni e 1 i n’s, wo von Clem Geraufche derfelben gere- 
det wird, lachen horen. Wahrend der g Jahre, 
welche ich felbft an verfchiedenen Orten Sibiriens 
zngebracht hahe, habe ich mehrere der fchiinfien 
und vollftandigfien Kordlichter gelehen, welche es. 
giebt. Ich hatte ein fehr leifes Gehor, und horch- 
te aufnierltfam zu, uni mich zu itberzeugen, ob 
G m e I i n’s Bericht gegriinde: fey j aber weder ich, 
noch andere hijrten je das geringfte GerPdch oder 
das leilefte Kniftern. 

Bekanntlich giebt es nirgends niehr und leb- 
haftere Nordlichter als in Island und in Qriinland. 
Aber weder Je r  Bikhof E g g  e d e, der 15 Jalire in 
Griinland galebt und die Naturgelchichte und Me- 
teorologie tles Landes befchrieben hat, noch der 
Predjger Ho r r e b o w , von deni wir Befchreibun- 
geii von 116 Nordlichtern haben, die er in Island 
beobachtet hatte, erwihnen ein Gcriufch und ein 
Kniftern , obgleich fie clie andern Erfcheinungen 
aufiihren. Alles diefes fcheint es mir aulser Streit 
zu letten, dafs zwar die Nordlichter ein Jeuchten- 
des , aber vollkornmen ger2ufchlofe.s und a l l e s  
Phaqomen find. 




